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die Lust verspfiren, an der Quelle 
selbst zu schliirfen. Es muss zugegeben 
werden, dass der Verfasser, bezw. der 
Neubearbeiter - ich kenne die ersten 
Auflagen des Buches nibcht aus eigener 
Anschauung - manche Licke der Vor- 
lage gut ausftillt und manche Unklar- 
heit geschickt ebnet und glittet, und 
das ist ein unleugbarer Vorzug. Da- 
neben aber findet sich vieles, was dem 
Geiste der Dichtung und der Zeit, die 
sie gebar, stark widerspricht. Hierher 
rechne ich vor allem die sentimentale 
Naturbetrachtung. Romanhaft im bii- 
sen Sinne sind auch Reden wie Gisel- 
hers Schilderung von Riideger S. 181 
und Riidegers Worte betreffs Dietlinds 
Verlobung S. 226. Eine Nachahmung 
der zierlichen Rede der Ritterzeit wire 
fiir den modernen Leser sicherlich 
ebenso unertriiglich wie die Beibehal- 
tung des langwierigen spanischen Hof- 
zeremoniells bei einer Auffiihrung von 
Schillers Don Carlos fiir den Zuschau- 
er; allein wie richtige Salonroman- 
figuren diirfen die Nibelungen und ihre 
Gegner noch weniger reden. Den Geist 
des Heldenzeitalters und die Form der 
Ritterzeit harmonisch zu vereinen ist 
allerdings eine Riesenaufgabe. Mit- 
unter stirt auch ein zu treues Fest- 
halten an der mittelalterlichen Rede- 
weise, so wenn S. 290 ,,Waffen!" im 
Sinne von Entsetzen steht. Sehr merk- 
wiirdig beriihrt es, wenn Volker vor 
Siegfrieds Ankunft am Hofe zu Worms 
von diesem singt und besonders wenn 
er S. 100 Gunthers Tadel folgender- 
massen pariert: ,,Wie wollt Ihr dazu 
das Leben eines Mannes, der noch lebt, 
in ein abgeschlossenes Gedicht brin- 
gen?" - wohl die irgste Stillosigkeit, 
die in dem Buche zu finden ist. - In 
der Anmerkung auf S. 81 muss es Dank- 
rat statt Dankwart heissen. Das Bild 
von Siegfrieds Ermordung stimmt we- 
der zu der Vorlage noch zu dem hier 
gegebenen Texte; Siegfried muss in 
voller Jagdkleidung erscheinen, nur 
Hagen und Gunther haben das Ober- 
gewand abgelegt; auch sieht der 
grimme Hagen hier viel zu gemiitlich 
aus. 

Johan Adolf Herzog, Poetik. Leip- 
zig, G. Freitag, 1914. 108 Seiten. Olbd. 
1,50 Mark. 

Dieses Buch nahm ich mit einem 
Gefihl starken Misstrauens zur Hand, 
da ich darin eine jener vielen Poetiken 
zu finden filrchtete, die die Werke der 
Dichtkunst mit dem Ellenmass oder 
nach Hebbels kriftigem Wort den Ad- 
lerflug nach Hfihnerschritten auszu- 

messen trachten, und ich erlebte eine 
sehr angenehme Entftiuschung, da wir 
es hier wirklich mit einem trefflichen 
Hilfsmittel fir den Lehrer zu tun 
haben. Wer sich die Ausfiihrungen 
des Verfassers zu eigen macht, kann 
bei der Behandlung eines Werkes der 
Dichtkunst in Unterricht nur Segen 
verspfiren. Namentlich aber wird er 
sich vor dem geistigen Hochmut zu 
wahren wissen, der den Schipfer eines 
Kunstwerkes meistern zu dfirfen glaubt 
und Neues ohne weiteres verwerfen zu 
miissen vermeint. Es ist schade, dass 
der Verfasser sich den Umfang seines 
Buches so eng absteckte, denn manches 
hitte durch ausffihrlichere Darstellung 
gewonnen. Von dem Neuen, das er 
bringt, halte ich besonders seine Er- 
kliarung der Aristotelischen Katharsis 
fiir bedeutsam und einleuchtend. In- 
dem er den Ausdruck aus den engen 
Grenzen der Trag5die heraushebt und 
Katharsis allgemeiner als die Herstel- 
lung reiner Stimmungen durch die 
Kunst definiert, die sich zu den ge- 
meinen Stimmungen lihnlich verhalten 
wie der musikalische Ton zum ge- 
w5ihnlichen, gewinnt der dunkle und 
vielumstrittene Ausdruck des Aristote- 
les auf einmal eine fiberraschende Flille 
von Licht. Man wird sich mit dieser 
neuen Erkliarung zum mindesten aus- 
einandersetzen miissen; daran vorbel 
kann man nicht mehr.-Seine Beispiele 
wilhlt der Verfasser mit Geschick aus 
den deutschen Klassikern und neueren 
Dichtern; daneben kommen auch die 
grossen Dichter der Weltliteratur zu 
ihrem Recht. Einige Kenntnis der 
klassischen Sprachen wird vorausge- 
setzt. Auf S. 50 findet sich am Ende 
des zweiten Abschnitts ein spezifisch 
schweizerischer Ausdruck: indem er 
einem Zweifel .... ruft=einen Z. her- 
vorruft. S. 105 ist der Ausgang des 
Tasso als gliicklich angenommen, was 
zwar die meisten Bfihnenkiinstler, von 
den Forschern aber sicherlich nicht 
viele unterschreiben werden. 

Georg Finsler, Die Homerische Dich- 
tung. (Aus Natur und Geisteswelt. 
496. Biindchen.) Leipzig und Berlin, B. 
G. Teubner, 1915. 113 Seiten. Ohlbd. 
1,25 Mark. 

Der im Februar 1915 verstorbene 
Verfasser, Gymnasialrektor in Bern. 
hat sich durch ein zweibindiges Werk 
fiber Homer in der Forschung fiber die 
epische Dichtung der Griechen ein 
bleibendes Denkmal errichtet. Das 
vorliegende Werkchen ist zum grossen 
Teile eine Umarbeitung des dritten 
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